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(54) Bezeichnung: ENTFERNBARE ENERGIE-VERSORGUNGSEINHEIT UND SITZ FÜR EIN FAHRRAD

(57) Zusammenfassung: Ein Fahrrad kann eine abnehmba-
re Sitzanordnung umfassen, die ausgebildet ist, von einem
Fahrradrahmen getrennt zu werden, wobei die abnehmbare
Sitzanordnung ein Gehäuse, ein sich von dem Gehäuse aus
erstreckendes Stützrohr, und einen durch das Stützrohr ge-
stützten Sitz umfasst, wobei der Sitz zwei Klappen aufweist,
die sich von einem Gelenk erstrecken und an diesem um-
klappbar sind und ausgebildet sind, sich um das Stützrohr
zu klappen.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Diese Offenbarung bezieht sich auf einen
tragbaren Akkupack und einen Sitz für ein Fahrrad-
system.

HINTERGRUND

[0002] Ein Fahrrad, auch als Bike oder Zweirad be-
zeichnet, ist ein Fahrzeug, das ein muskelbetriebe-
nes, im Allgemeinen pedalbetriebenes Mittel bereit-
stellt, um das Fahrzeug anzutreiben. Fahrräder sind
im Allgemeinen einspurige Fahrzeuge, bei denen
zwei Räder hintereinander an einem Rahmen befes-
tigt sind. Fahrräder haben im Allgemeinen ein kraft-
betriebenes Hinterrad und ein frei laufendes lenkba-
res Vorderrad.

[0003] Fahrräder wurden im 19. Jahrhundert in Eu-
ropa eingeführt und beziffern sich weltweit auf über
eine Milliarde. Fahrräder sind in vielen Regionen das
Haupttransportmittel. Sie bieten auch eine belieb-
te Form der Erholung und sind für den Gebrauch
bei Militär- und Polizeieinsätzen, bei Kurierdiensten,
als Kinderspielzeuge und im Rennsport angepasst
worden. Fahrräder sind jetzt dazu ausgeführt, zu-
sätzliche Energiequellen und Motoren zu umfassen,
um die körperliche Belastung für den Benutzer zu
senken. Elektrisch angetriebene Fahrräder werden
häufig als Alternative zu Fahrzeugen wie Autos ge-
braucht. Jedoch ist das Aufladen der Energiespei-
cherelemente dieser Fahrräder oft schwierig. Zusätz-
lich sind Diebstahl und Beschädigung ein Problem
beim Parken eines Fahrrads an einem öffentlichen
Ort. Es ist nicht immer möglich, sein Fahrrad in Ge-
bäude wie Bürogebäude und Schulen mitzunehmen.

KURZDARSTELLUNG

[0004] Ein Fahrrad kann eine abnehmbare Sitzan-
ordnung umfassen, die ausgebildet ist, von einem
Fahrradrahmen getrennt zu werden, wobei die ab-
nehmbare Sitzanordnung ein Gehäuse, ein sich von
dem Gehäuse aus erstreckendes Stützrohr, und ei-
nen durch das Stützrohr getragenen Sitz umfasst,
wobei der Sitz zwei Klappen aufweist, die sich von ei-
nem Gelenk aus erstrecken und an diesem umklapp-
bar sind und die ausgebildet sind, sich um das Stütz-
rohr zu klappen.

[0005] Ein Fahrrad kann einen Fahrradrahmen mit
einer Sitzstrebe, einer abnehmbaren Anordnung, die
ein Gehäuse und ein gezielt aus dem Gehäuse aus-
ziehbares Sitzstützrohr umfasst, wobei das Gehäuse
ausgebildet ist, entfernbar mit der Sitzstrebe im Ein-
griff zu stehen, und einem an dem Sitzstützrohr be-
festigbaren und um das Sitzstützrohr klappbaren Sitz
umfassen.

[0006] Ein Verfahren zum Entriegeln eines tragba-
ren Sitzteils eines Fahrrades kann das Umklappen
zweier Klappen einer Sitzanordnung an einem Ge-
lenk, um ein die Sitzanordnung tragendes Stützrohr
zu umschließen, das Sichern der umgeklappten Klap-
pen an einem oberen Teil eines Gehäuses, wobei das
Gehäuse ausgebildet ist, eine Energieversorgung für
das Fahrrad unterzubringen, und das Lösen des Ge-
häuses von einem Rahmen des Fahrrades umfas-
sen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Die Ausführungsformen der vorliegenden Of-
fenbarung sind insbesondere in den beigefügten An-
sprüchen dargelegt. Weitere Merkmale der verschie-
denen Ausführungsformen werden jedoch ersichtli-
cher und sind am besten zu verstehen unter Bezug-
nahme auf die folgende ausführliche Beschreibung in
Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen, in de-
nen:

[0008] Fig. 1 ein Fahrrad darstellt;

[0009] Fig. 2 ein Fahrrad mit einem Sitz in einer um-
geklappten Position darstellt;

[0010] Fig. 3 einen von dem Fahrrad entfernten trag-
baren Teil darstellt;

[0011] Fig. 4 eine Querschnittsansicht des tragba-
ren Teils darstellt;

[0012] Fig. 5 einen Teil des tragbaren Teils darstellt;
und

[0013] Fig. 6A–Fig. 6F verschiedene Zustände des
tragbaren Teils darstellen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0014] Die dargestellten Ausführungsformen werden
im Hinblick auf die Zeichnungen offenbart. Es ver-
steht sich jedoch, dass die offenbarten Ausführungs-
formen lediglich als Beispiele gedacht sind, die in
verschiedenen und alternativen Formen ausgeführt
werden können. Die Figuren sind nicht notwendiger-
weise maßstabsgetreu und einige Merkmale können
übertrieben oder minimiert sein, um Details bestimm-
ter Komponenten zu zeigen. Die offenbarten spezi-
fischen, strukturellen und funktionalen Details sollen
nicht als einschränkend interpretiert werden, sondern
als repräsentative Basis, um einen Fachmann zu leh-
ren, wie diese offenbarten Konzepte umzusetzen ist.

[0015] Offenbart wird hier eine Fahrradanordnung
mit einem tragbaren Teil, der von dem Fahrrad ent-
fernt werden kann und vom Besitzer zu seinem oder
ihrem Ziel mitgenommen werden kann, während der
Fahrradrahmen geparkt bleibt. Der tragbare Teil kann
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die Energiequelle (z. B. Akku) des Fahrrads umfas-
sen und kann wieder aufgeladen werden, während
er von dem Fahrradrahmen getrennt ist. In dem trag-
baren Teil kann auch eine Sitzanordnung des Fahr-
rads enthalten sein. Durch das Entfernen des trag-
baren Teils von dem Fahrradrahmen wird ermöglicht,
dass die teureren Teile des Fahrrads (z. B. der Sitz
und die Energieversorgung) vor Diebstahl und ande-
ren Elementen, wie Feuchtigkeit (z. B. Regen oder
Tau), geschützt werden. Zusätzlich kann die Energie-
quelle am Bestimmungsort des Besitzers über ein in
dem tragbaren Teil enthaltenen Ladekabel neu gela-
den werden, während das Fahrrad nicht in Gebrauch
ist. Bei der Rückkehr zu dem Fahrradrahmen kann
der tragbare Teil für den Gebrauch wieder leicht am
Rahmen befestigt werden.

[0016] Die Fig. 1 zeigt ein Fahrrad 10 mit einem Rah-
men 12. Der Rahmen 12 definiert ein Tretlagergehäu-
se 14, ein Unterrohr 16 und ein Steuerrohr 18. Bei
dem Rahmen 12 ist das Tretlagergehäuse 14 mit dem
Unterrohr 16 verbunden. Bei dem Rahmen 12 ist das
Steuerrohr 18 mit dem Unterrohr 16 verbunden. Der
Rahmen 12 kann auch eine Sitzstrebe 20 zum Stüt-
zen eines tragbaren Teils 36 aufweisen. Die Sitzstre-
be 20 kann in unmittelbarer Nähe des Tretlagerge-
häuses 14 mit dem Unterrohr 16 verbunden sein, nur
mit dem Tretlagergehäuse 14 verbunden sein oder
sowohl mit dem Tretlagergehäuse 14 als auch mit
dem Unterrohr 16 verbunden sein.

[0017] Der tragbare Teil 36 (auch als abnehmbare
Anordnung bezeichnet) kann einen entfernbaren Trä-
ger 52 (hier auch als entfernbares Gehäuse 52 be-
zeichnet), eine Sitzanordnung 22 (hier auch als Sitz
22 bezeichnet) und ein Stützrohr 54 umfassen. Das
Stützrohr 54 kann in den entfernbaren Träger 52 ein-
schiebbar sein, wie hier in näheren Einzelheiten be-
schrieben wird. Insbesondere kann das Stützrohr 54
über eine Stützenverriegelung gelöst werden (wie mit
Bezug auf Fig. 6 beschrieben). Darüber hinaus kann
der Sitz 22 zwei Sitzteile oder Klappen 22a, 22b um-
fassen, die an einem Scharniergelenk 64 umgeklappt
sein können (wie in Fig. 6 gezeigt). Obwohl nicht
in Fig. 1 gezeigt, kann die Sitzanordnung 22 eine
Sitzverriegelung 134 (dargestellt in den Fig. 6E und
Fig. 6F) umfassen, die ausgebildet ist, die zwei Sitz-
teile 22a, 22b zu verriegeln und zu lösen (d. h. ei-
nen umgeklappten und einen aufgeklappten Zustand
des Sitzes zu ermöglichen). Die Sitzverriegelung 134
kann den Sitz in einem aufgeklappten Zustand halten
und ermöglicht es, dass der Sitz 22 das Gewicht ei-
nes Fahrers hält und das Einklappen an dem Gelenk
64 verhindert. Die Sitzanordnung 22 kann ein Stütz-
rohrscharnier 56 zum Einstellen des Neigungsgrads
des Sitzes 22 (z. B. der vertikalen Position mit Be-
zug auf das Stützrohr 54) umfassen. Das entfernbare
Gehäuse 52 kann ausgebildet sein, bestimmte Ener-
gieelemente des Fahrrads 10, wie Akkus, Getriebe,
Motor, Kabel, Steuerungen, Befestigungsmechanis-

men usw., wie nachstehend unter Bezugnahme auf
die Fig. 4 beschrieben wird, unterzubringen. So kann
der Besitzer/Benutzer nach dem Gebrauch den trag-
baren Teil 36 entfernen und die Sitzanordnung 22
und das Gehäuse 52, das teure Energiekomponen-
ten enthält, mit sich nehmen.

[0018] Eine lenkbare Vordergabel 24 kann verwen-
det werden, um ein Vorderrad 26 zu stützen. Der Be-
griff Rad, wie er hier gebraucht wird, kann einen Rei-
fen, eine Felge und eine Stützstruktur, wie etwa Spei-
chen oder dergleichen, die den Reifen und die Felge
stützen, umfassen. Ein Vorbau 28 kann die Vorder-
gabel 24 mit einem Lenker 30 verbinden. Der Vorbau
28 kann teilweise innerhalb des Steuerrohrs 18 ange-
ordnet sein und kann zwischen dem Vorbau 28 und
der Innenoberfläche des Steuerrohrs 18 angeordnete
Lager aufweisen, um dem Lenker 30 zu ermöglichen,
die Vordergabel 24 und das Vorderrad 26 zu drehen.

[0019] Pedale 50 (wovon nur eines gezeigt ist) kön-
nen jeweils mit einem zugeordneten Pedalarm 48
verbunden und ausgebildet sein, das Fahrrad 10 zu
fahren oder anzutreiben. Ein Benutzer kann in die
Pedale 50 treten, um ein Zahnrad, das mit einer An-
triebswelle (nicht gezeigt) verbunden ist, zu drehen,
um das Hinterrad 62 nach vorne zu treiben. Zusätz-
lich oder alternativ dazu können Energiequellen, wie
Akkus, die in dem Gehäuse 52 gehalten werden, das
Fahrzeug auch zusätzlich zu oder ohne Benutzer-
interaktion an den Pedalen 50 antreiben.

[0020] Eine Hinterstrebe 60 kann ein Hinterrad 62
mit dem Rahmen 12 verbinden. Die Hinterstrebe 60
ist schwenkbar mit dem Tretlagergehäuse 14 verbun-
den. Die Hinterstrebe 60 kann schwenkbar mit dem
Rahmen 12 über eine Kurbel 40 verbunden sein und
kann auch mit einer Radnabe 68, die das Hinterrad
62 stützt, verbunden sein. Ein Getriebegehäuse 76
kann in der Hinterradnabe 68 angeordnet sein. Das
Getriebegehäuse 76 kann ausgebildet sein, eine An-
zahl von Gängen für das Fahrrad 10 bereitzustellen.
Das Getriebegehäuse 76 kann ausgebildet sein, min-
destens zwei Gänge für das Fahrrad 10 bereitzustel-
len.

[0021] Die Fig. 2 stellt das Fahrrad 10 mit einem Sitz
22 in einer umgeklappten Position dar. In dieser Dar-
stellung kann ein Teil des Stützrohrs 54 (wie in Fig. 1
gezeigt) in das entfernbare Gehäuse 52 eingescho-
ben werden. Der Sitz 22 kann so umgeklappt werden,
dass er auf oder in einen oberen Teil 44 des Gehäu-
ses 52 (wie in Fig. 2 gezeigt) passt.

[0022] Die Fig. 3 stellt das Fahrrad 10 mit dem von
der Sitzstrebe 20 entfernten tragbaren Teil 36 dar.
Die Sitzstrebe 20 kann ausgebildet sein, das Ge-
häuse 52 freizugeben. Beispielsweise kann während
des Gebrauchs die Sitzstrebe 20 das Gehäuse 52 in
sich aufnehmen und verriegeln. Wenn ein Benutzer
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wünscht, das Fahrrad zu parken und den tragbaren
Teil 36 zu entfernen und damit die wertvolle Elektro-
nik des Fahrrads 10 mitzunehmen, kann die Sitzstre-
be 20 jeden Befestigungsmechanismus 38 freigeben,
der das Gehäuse 52 innerhalb der Strebe 20 hält.
Der Befestigungsmechanismus 38 kann eine Verrie-
gelung (nicht gezeigt) oder einen anderen Mechanis-
mus umfassen, um das Gehäuse 52 während des
Gebrauchs innerhalb der Strebe 20 zu halten.

[0023] Die Fig. 4 stellt eine Querschnittsansicht des
tragbaren Teils 36 dar, das die Sitzanordnung 22 und
das Gehäuse 52 umfasst. Das Gehäuse 52 kann,
wie gezeigt, ausgebildet sein, verschiedene Energie-
komponenten des Fahrrads 10 unterzubringen. Zum
Beispiel kann das Gehäuse 52 einen oder mehrere
Akkus 102 unterbringen, die ausgebildet sind, dem
Fahrzeug 10 Energie bereitzustellen. Das Gehäuse
52 kann auch einen Motor 104 oder einen Antrieb
zum Antreiben des Fahrzeugs 10 umfassen. Eine
Steuerung 106 mit einem Prozessor und einem Spei-
cher sowie auch andere Zahnradgetriebe 108 können
ebenfalls untergebracht werden.

[0024] Ein Ladekabel 114 und eine Kabelrolle 116
können enthalten sein und können bei einer Kabelöff-
nung 118 über eine Zugangsklappe 122 zugänglich
sein, wie in Fig. 5 gezeigt ist. Das Kabel 114 kann
ausgebildet sein, die Akkus mit Energie zu versorgen,
um die Akkus weiter zu laden, was wiederum den Mo-
tor 104 während des Gebrauchs des Fahrrads 10 an-
treiben kann. Durch die Integration des Kabels 114 in
das Gehäuse 52 kann ein Benutzer das Kabel 114 in
eine Steckdose stecken, um die Akkus aufzuladen,
während das Gehäuse 52 von dem Fahrrad 10 ge-
trennt ist.

[0025] Unter erneuter Bezugnahme auf die Fig. 4
kann das Gehäuse 52 zumindest einen Teil des
Stützrohrs 54 aufnehmen. Für den Transport kann
das Stützrohr 54 in das Gehäuse 52 eingeschoben
werden, um zu ermöglichen, dass der tragbare Teil
36 des Fahrrads 10 zu leichter zu tragen ist. Die Sitz-
anordnung 22 kann auch auf dem Gehäuse 52 umge-
klappt und verriegelt werden. Das Gehäuse 52 kann
einen Griff 58 definieren, um einen einfachen Trans-
port des tragbaren Teils 36 zu ermöglichen. Obwohl
der Griff 58 dahingehend gezeigt ist, dass er inner-
halb des Gehäuses 52 ausgebildet ist, können ande-
re Griffe ebenfalls verwendet werden, wie zum Bei-
spiel Außengriffe, die am äußeren Teil des Gehäuses
52 befestigt sind, Riemen usw. Der Griff 58 kann an-
geordnet sein, um den Komfort für den Benutzer zu
optimieren. Das heißt, dass der Griff 58 an einem Teil
des Gehäuses 52, an dem das Gewicht des tragba-
ren Teils zentriert ist, ausgebildet sein kann (z. B. et-
was über der Mitte, wie gezeigt).

[0026] Das Gehäuse 52 kann auch einen Verbin-
dungspunkt 120 umfassen, der, wenn er in dem Ge-

häuse installiert ist, ausgebildet sein kann, sich mit
der Sitzstrebe 20 zu verbinden. Der Verbindungs-
punkt 120 kann ein Befestigungsmechanismus sein,
der ausgebildet ist, an der Sitzstrebe 20 verriegelt
zu werden, um das Gehäuse 52 weiter innerhalb der
Strebe 20 zu halten.

[0027] Die Fig. 6A bis Fig. 6F stellen verschiede-
ne Zustände des tragbaren Teils 36 dar, insbeson-
dere mit Bezug auf die Sitzanordnung 22 und das
Stützrohr 54. Fig. 6A zeigt den Sitz 22 in einer auf-
geklappten oder zusammengebauten Position (d. h.
in Gebrauchsposition). Wenn ein Benutzer wünscht,
für den Transport den Sitz 22 an dem oberen Teil
44 des Gehäuses 52 zu installieren, kann eine Reihe
von Schritten und Mechanismen umgesetzt werden,
um einen tragbaren Zustand zu erreichen. In Fig. 6B
kann ein Stützrohr-Verriegelungsmechanismus 130
an dem Stützrohr 54 gelöst werden. Der Stützrohr-
Verriegelungsmechanismus 130 kann einen Schnell-
verschluss an dem Stützrohr 54 umfassen, der in das
Gehäuse 52 integriert sein kann. In einem anderen
Beispiel kann der Mechanismus 130 ein verschach-
teltes Rohr innerhalb des Stützrohrs 54 umfassen,
das durch unter Federspannung stehenden Arretie-
rungen mit einer Vielzahl von Löchern entlang der
Vertikalen des Stützrohrs 54 in Eingriff kommen soll.
Diese Arretierungen können, wenn sie nicht mit ei-
nem der Löcher im Eingriff stehen, eine Dreh- sowie
eine vertikale Bewegung des Stützrohrs 54 mit Be-
zug auf das Gehäuse 52 erlauben. Die Löcher kön-
nen den Sitz und das Stützrohr auch in einer Längs-
richtung halten. Der Stützrohr-Verriegelungsmecha-
nismus 130 kann der gleiche Mechanismus sein, der
das Stützrohr 54 während des Gebrauchs in einer be-
stimmten Höhe hält. Der Stützrohr-Verriegelungsme-
chanismus 130 kann auch ein separater Mechanis-
mus sein, der nur vorgesehen ist, um die axiale Po-
sition des Stützrohrs 54 zu lösen. Sobald das Stütz-
rohr 54 gelöst ist, kann das Stützrohr 54 und damit
der Sitz 22 um 180 Grad gedreht werden.

[0028] In Fig. 6C kann eine Neigungsverriegelung
gelöst werden. Der Neigungsverriegelungs-Mecha-
nismus 132 (am besten in den Fig. 6A und Fig. 6B
gezeigt) kann den Sitz 22 in einer festen linearen
Stellung am Stützrohrscharnier 56 halten. Sobald der
Neigungsverriegelungs-Mechanismus 132 gelöst ist,
kann der Sitz 22 nach unten auf den oberen Teil 44
des Gehäuses 52 zu abgewinkelt werden. In Fig. 6D,
kann ein Sitzscharnier oder eine Sitzverrieglung 134
(am besten in den Fig. 6E und Fig. 6F gezeigt) ge-
löst werden, die es jedem der zwei Sitzteile 22a, 22b
ermöglicht, sich an dem Gelenk 64 zu bewegen. In
Fig. 6E können die Sitzteile 22a, 22b umgeklappt
sein. Die Sitzteile 22a, 22b können so ausgebildet
sein, dass sie eine Vertiefung 136 auf der Unterseite
der Sitzteile 22a, 22b umfassen, so dass die Sitztei-
le 22a, 22b, wenn sie in der umgeklappten Position
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sind, das Stützrohr 54 umschließen, wie am besten
in der Fig. 6E gezeigt ist.

[0029] Zusätzlich kann das Gehäuse 52 zumindest
einen Teil des Stützrohrs 54 als Reaktion auf einen
auf den Sitz 22 ausgeübten Druck aufnehmen (d. h.
als Reaktion auf das Herunterdrücken des Sitzes 22
durch den Benutzer). In der Fig. 6F kann die umge-
klappte Sitzanordnung 22 am oberen Teil 44 des Ge-
häuses 52 aufgenommen werden. Obwohl nicht ge-
zeigt, kann der Sitz 22 im umgeklappten Zustand an
dem Gehäuse 52 durch eine Sitzverriegelung gesi-
chert werden. Die Sitzverriegelung kann ein Loch und
ein Stützrohr umfassen, wobei ein einfaches Herun-
terdrücken des Stützrohrs den Sitz aus einem verrie-
gelten Zustand lösen kann.

[0030] Sobald der Sitz auf den oberen Teil 44 umge-
klappt ist, kann der tragbare Teil 36 leicht von dem
Fahrrad 10 entfernt und vom Benutzer zu seinem
oder ihrem Ziel mitgenommen werden. Die Energie-
quelle (z. B. Akkus 102) kann dann geladen werden,
während das Fahrrad nicht in Gebrauch ist. Der trag-
bare Teil 36 kann dann leicht wieder an dem Fahrrad
10 an der Sitzstrebe 20 installiert werden. Die Sitz-
anordnung 22 kann durch Ausklappen der Sitzteile
22a, 22b, Verriegeln des Sitzscharniers 134, Einstel-
len der Sitzneigung und Verriegeln des Neigungsver-
riegelungs-Mechanismus 132, Ausziehen des Stütz-
rohrs 54 aus dem Gehäuse 52, Drehen des Stütz-
rohrs 54 und Verriegeln des Stützrohr-Verriegelungs-
mechanismus 130 leicht in einen zusammengebau-
ten oder aufgeklappten Zustand gebracht werden.

[0031] Die hier beschriebenen Schritte und Prozes-
se können auch in anderer Reihenfolge durchgeführt
werden. Der Begriff Fahrrad bezieht sich im Allgemei-
nen auf ein Fahrzeug mit zwei kreisförmigen Anord-
nungen, jedoch kann sich der Begriff Fahrrad, wie er
in dieser Patentanmeldung gebraucht wird, auch auf
drei- und vierrädrige Fahrzeuge erstrecken, die zwei
nebeneinander angeordnete kraftbetriebene Räder
und/oder zwei nebeneinander angeordnete frei lau-
fende Räder aufweisen. Der Begriff Fahrrad kann
auch Fahrzeuge umfassen, die zusätzliche Räder ge-
brauchen, um eine Stabilisierung bereitzustellen, z.
B. stabilisierende Räder, Auslegerräder oder Stützrä-
der.

[0032] Im Hinblick auf die hier beschriebenen Pro-
zesse, Systeme, Verfahren, heuristischen Methoden
usw. versteht es sich, dass, obwohl die Schritte sol-
cher Prozesse usw. als in einer bestimmten geord-
neten Abfolge stattfindend beschrieben werden, sol-
che Prozesse mit den beschriebenen Schritten auch
in einer von der hier beschriebenen Reihenfolge ab-
weichenden Reihenfolge durchgeführt werden kön-
nen. Des Weiteren versteht es sich, dass bestimm-
te Schritte gleichzeitig durchgeführt werden können,
dass weitere Schritte hinzugefügt werden können,

oder dass bestimmte hier beschriebene Schritte aus-
gelassen werden können. Mit anderen Worten: Die
vorliegenden Beschreibungen von Prozessen dienen
dem Zweck der Darstellung bestimmter Ausführungs-
formen und sollten keinesfalls als die Ansprüche ein-
schränkend ausgelegt werden.

[0033] Obwohl vorstehend beispielhafte Ausfüh-
rungsformen beschrieben werden, ist nicht beabsich-
tigt, dass diese Ausführungsformen alle möglichen
Formen der Erfindung beschreiben. Vielmehr sind die
in der Beschreibung gebrauchten Worte eher Wor-
te der Beschreibung als der Einschränkung und es
versteht sich, dass verschiedene Änderungen vorge-
nommen werden können, ohne vom Gedanken und
Schutzumfang der Erfindung abzuweichen. Darüber
hinaus können die Merkmale verschiedener Imple-
mentierungsausführungsformen kombiniert werden,
um weitere Ausführungsformen der Erfindung zu bil-
den.

Patentansprüche

1.  Fahrrad, umfassend:
eine abnehmbare Sitzanordnung, die ausgebildet ist,
von einem Fahrradrahmen getrennt zu werden,
wobei die abnehmbare Sitzanordnung ein Gehäuse,
ein Stützrohr, das sich von dem Gehäuse aus er-
streckt und einen durch das Stützrohr gestützten Sitz
umfasst, wobei der Sitz zwei Klappen aufweist, die
sich von einem Gelenk erstrecken und an diesem
umklappbar sind und ausgebildet sind, sich um das
Stützrohr zu klappen.

2.   Fahrrad nach Anspruch 1, wobei das Gehäuse
ausgebildet ist, mindestens einen Teil des Stützrohrs
aufzunehmen.

3.   Fahrrad nach Anspruch 1, wobei die Klappen
ausgebildet sind, sich an einen oberen Teil des Ge-
häuses anzulegen, wenn sie in einem umgeklappten
Zustand angeordnet sind

4.  Fahrrad nach Anspruch 3, das ferner einen Ver-
riegelungsmechanismus umfasst, der ausgebildet ist,
den Sitz im umgeklappten Zustand an dem oberen
Teil des Gehäuses zu halten.

5.   Fahrrad nach Anspruch 1, wobei die Unterseite
jeder Klappe eine Vertiefung umfasst, die ausgebil-
det ist, mindestens einen Teil des Stützrohrs zu um-
schließen.

6.   Fahrrad nach Anspruch 1, wobei das Gehäuse
mindestens einen Griff definiert.

7.  Fahrrad nach Anspruch 1, wobei das Stützrohr
eine lösbare Verriegelung umfasst, die ausgebildet
ist, eine Drehung des Sitzes zu erlauben, wenn sie
gelöst ist.
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8.   Fahrrad nach Anspruch 1, wobei der Sitz eine
lösbare Neigungsverriegelung umfasst, die ausgebil-
det ist, Einstellungen des Neigungsgrads des Sitzes
zu erlauben.

9.   Fahrrad nach Anspruch 1, wobei das Gelenk ein
lösbares Sitzscharnier umfasst, um eine axiale Be-
wegung der Klappen an dem Gelenk zu erlauben.

10.   Fahrrad, umfassend:
einen Fahrradrahmen mit einer Sitzstrebe;
eine abnehmbare Anordnung, die ein Gehäuse und
ein Sitzstützrohr umfasst, das gezielt aus dem Ge-
häuse ausziehbar ist, wobei das Gehäuse ausgebil-
det ist, entfernbar mit der Sitzstrebe im Eingriff zu ste-
hen; und
einen Sitz, der an dem Sitzstützrohr befestigbar und
um das Sitzstützrohr klappbar ist.

11.   Fahrrad nach Anspruch 10, wobei das Gehäu-
se ausgebildet ist, mindestens einen Akku, ein Lade-
kabel und eine Steuerung aufzunehmen.

12.     Fahrrad nach Anspruch 10, wobei der Sitz
umklappbare Klappen umfasst, die ausgebildet sind,
sich in einem umgeklappten Zustand an einen obe-
ren Teil des Gehäuses anzulegen.

13.   Fahrrad nach Anspruch 10, wobei das Gehäu-
se mindestens einen Griff definiert.

14.    Fahrrad nach Anspruch 10, wobei das Sitz-
stützrohr ein lösbares Stützrohrscharnier umfasst,
das ausgebildet ist, eine gezielte Drehung des Sitzes
zu erlauben, wenn es in einer gelösten Position ist.

15.   Fahrrad nach Anspruch 10, wobei der Sitz eine
lösbare Neigungsverriegelung umfasst, die ausgebil-
det ist, Einstellungen des Neigungsgrads des Sitzes
zu erlauben.

16.   Fahrrad nach Anspruch 10, wobei der Sitz ein
lösbares Sitzscharnier umfasst, um das Klappen des
Sitzes um das Sitzstützrohr zu erlauben.

17.   Fahrrad nach Anspruch 10, wobei der Sitz zwei
umklappbare Klappen umfasst, wobei die Unterseite
jeder Klappen eine Vertiefung umfasst, die ausgebil-
det ist, mindestens einen Teil des Sitzstützrohrs zu
umschließen.

18.   Verfahren zum Entriegeln eines tragbaren Sitz-
teils eines Fahrrads, das Folgendes umfasst:
Umklappen zweier Klappen einer Sitzanordnung an
einem Gelenk, um ein Stützrohr zu umschließen, das
die Sitzanordnung stützt;
Verriegeln der umgeklappten Klappen an einem obe-
ren Teil eines Gehäuses, wobei das Gehäuse aus-
gebildet ist, eine Energieversorgung für das Fahrrad
unterzubringen; und

Lösen des Gehäuses von einem Rahmen des Fahr-
rades.

19.   Verfahren nach Anspruch 18, wobei das Um-
klappen der beiden Klappen des Sitzes Folgendes
umfasst:
Lösen einer Stützensicherung an dem Stützrohr, das
eine Sitzanordnung stützt; Drehen der Sitzanord-
nung;
Lösen einer Neigungsverriegelung an der Sitzanord-
nung;
Einstellen des Neigungswinkels der Sitzanordnung;
Lösen eines Sitzscharniers an dem Gelenk der Sitz-
anordnung; und
Umklappen der Klappen um das Gelenk, um mindes-
tens einen Teil des Stützrohrs zu umschließen.

20.  Verfahren nach Anspruch 18, das ferner das
Abziehen des Gehäuses von dem Rahmen des Fahr-
rades über einen Griff, der in dem Gehäuse definiert
ist, umfasst.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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